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ganze Menge Chlorwassersiuffgas , die in den] Dampfgemische 
bei 350° vorhanden war ,  auf 0" reducirt 66,8 Cabikcenti- 
meter betrug. Bei anderen Versuchen war die Menge des 
Chlorwasserstoffgases , weiches im freien Zustand in dem 
Ballon enthalten war, vie1 betrlchtlicher, nmentlich in den1 
Falle, wenn das Erkaltcn sehr rasch vor sich ging. Es geht 
aus diesen Thatsachen hervor , dafs das chlorwasserstoflsaure 
Arnylen sich bei erhiihter Temperetur zu Chlorwasserstog- 
saure und Amylen spaltet. 

Erliitzt man es  rnit Arninoniak, SO wird Amylen frei *), 

Vorliidigc Notiz iiber gemischte Alkohol- 
rarlicale der Aetliyl- und Ylicnylreihe ; 

von B. Tollens und Rud. Fittig. 
. -- 

h e r e  Kenntnisse uber das chernische Verhalten der 
sogenannten Alkoholradicale sind bis jetzt sehr beschrankte. 
Die Arheiten iiber das Radical Phenyl, mit welchen der 
Eine von uns seit Iangycrer Zeit beschlftigt ist, machten es 
wahrscheinlich, dafs die Untersuchung der sogenannten ge- 
rnischten Radicale leichter Aufschlufs iiber diese Klasse von 
Verbindungen geben wiirde, a h  die Untersuchung einer zwei 

*) Erhitzt man das jodwasserstoffaaure Amylen mit Arnmoniak, 80 

wird eine erhebliche Menge Amylen in Freiheit gesetzt. Daa zu- 
glcicli eatstehende Jodamoionium enthiilt eine kfeine Menge einer 
Base, die mit Chlorwasserstoffsi[ure und Piatinchlorid ein in  
Waxser und in Afkobol loaliches, in orangegelben Blattchen kry- 
stallisirendes Doppelsala bildet. Die bishcr rnit diesen BIBttchen 
sngestellten Analysen entsprechen nicht der Zusammensetzung 
tles Chlor - Doppelsalzen von Amylammonium und Platin. 
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gleiche Radicale enthaltenden Verhindung. Wir versuchten 
defshalb die Darstellung solcher Kohlenwasserstoffe, die ein 
Radical aus der aromatischen Reihe verhunden mit einem 
aus der Aethylreihe enthalten. Eine Arbeit von S c h o r -  
I em m e r  .iiber die Alkoholradicale" , irn letzten Hefte des 
Journal of the Chem. S O C . ~ ) ,  veranlafst uns, einstweilen unsere 
hisherigen Erfahrungen rnitzutheilen und uns eine nahere Un- 
tersuchung dieser und analoger Verbindungen zu reserviren. 

Auf eine Mischung gleicher Moleculargewichte Bromamyl 
und Monobrombenzol wirkt metallisches Natrium sehr heftig 
ein. Mafsigt man die Einwirliung durch Verdiinnen mit Benzol 
und Eintauchen drs Gefafses in  kaltes Wasser und destillirt 
nach ein- bis zweitagigern W h e n  a h ,  so crhalt man ein 
farbloses Destillat, welclies nur aufserst geringe Mengen von 
Amy1 und Phenyl enlhalt, zuin grofsten Theil aber aus einem 
fliissigen, bei 193" siedenden Kohlenwasserstoff besteht , des- 
sen Analyse niit der Forniel des A7nyl-Plenyls G l l H I ~  = 

6r,H5 1 genau ubereinstirnmt. G H ,  1 

Auf ahnliche Weise haben wir das Aethyl- PhcnyZ 

221 aus Bromiithyl und Monobrotnbenzol erhalten. Es ist 

eine bei 134O constant siedende, farblose Fliissigkeit. 
Beide Kohlenwasserstoff e selzen der Einwirliung chemi- 

scher Agentien keinen grofsen Widerstand entgegen. Sie 
geben niit rauchender Salpetersaure fliissige Nitroverbindun- 
gen, verbinden sich mit Brorn unter Austritt von Wassersloff, 
1osen sich in ccrncentrirter warmer Schwefelsaure auf und 
bilden damit Sulfosauren, deren schon krystallisirende Baryt- 
s a k e  in Wasser ziemlich schwierig loslich sind. 

Wir werden uber diese und einige andere Verbindungen 
in Kurzem ausfuhrlichere Mittheilungen rnachen. 

*) Vgl. S. 243 dieses Handes der Annalen. D. H. 


